Schweiz: Fast 70 % befürworten Diskriminierungsschutz
Wer hat nochmals gesagt, dass die Festtage erst nächste Woche beginnen? Wir haben jetzt
schon was zu feiern! Laut einer repräsentativen Umfrage von SRF würden heute 69% der
Stimmenden dem Schutz vor Hass zustimmen.
Dass unsere Kampagne so gut aus den Startlöchern gekommen ist, hat nicht mit
Zufall zu tun. Sondern mit dir. Ob du eine Regenbogen-Fahne von deinem Balkon
wehen lässt (falls du sie noch nicht bekommen hast: im Januar kommt sie!), alle deine
Kleidungsstücke mit Buttons ausgestattet oder unzählige Gespräche mit deinem Umfeld geführt hast: Viele Menschen wissen dank dir ganz offensichtlich bereits jetzt
Bescheid, dass das JA zum Schutz vor Hass am 9. Februar richtig und wichtig ist.
Und jetzt? Kuscheln wir uns alle gemütlich vor dem Kaminfeuer ein und warten auf die Abstimmung?
Nein, denn gewonnen ist noch rein gar nichts!
Wir müssen damit rechnen, dass die Kampagne unserer Gegner*innen nach diesen Zwischenresultaten heftig ausfallen wird. Sie werden alles versuchen, um die Stimmbevölkerung mit unzutreffenden
Beispielen und Angstmacherei in die Irre zu leiten. Und aus Erfahrung wissen wir leider: Das hat noch
häufig verfangen. Denn wir dürfen uns nicht zu sicher sein: In der Deutschschweiz sind erst 50%
bestimmt für ein JA, 15% finden noch "eher Ja".
Um dagegenhalten zu können und das JA zum Schutz über die Ziellinie zu bringen, sind wir auch im
neuen Jahr auf dich angewiesen.
10'000 weitere Fahnen müssen eingepackt, zigtausende Flyer verteilt und die sozialen Medien mit
überzeugenden Inhalten bespielt werden. Ohne dich klappt davon gar nichts. Trag dich doch hier zur
Mithilfe ein, dann nehmen wir Kontakt zu dir auf.
Ein paar Tage Ruhe seien dir und uns nach diesen motivierenden Nachrichten gegönnt, im Januar
legen wir gemeinsam erst richtig los.
Wir freuen uns!
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